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Ben Pleiniger (16), Luca Olszewski (16), 
Tim Olszewski (20) und Julian 
 Schlangenotto (17) versuchen sich als 
Dombaumeister mit Lego-Steinen.

Foto: Dirk Lankowski
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Zum Titelbild
Wie fühlt es sich eigent-
lich an, eine Kathedrale 
wie den Paderborner 
Dom zu erbauen? Sie-
ben Jugendliche der 
„hundbrax LEGO mo-
vies“ spüren diesem Er-

lebnis mit ihrem Bauprojekt derzeit nach. Sie 
wollen den Imad-Dom aus mehreren Tausend 
Bausteinen im Maßstab 1:100 wiedererste-
hen lassen. Die sieben Jugendlichen haben 
dabei eine besondere Beziehung zu ihrem 
Dom: Alle singen im Paderborner Domchor 
mit. Die Gruppe hat gleichzeitig einen Film ge-
dreht, der das Wachsen der Bischofskirche 
zeigt. Dabei greifen sie auf die verwendete 
Stop-Motion-Technik zurück, bei der Bewe-
gungen in vielen Einzelbildern aufgenommen 
werden. Bei unserem Besuch in der Le-
go-Dombauhütte haben wir (v. l.) Ben Pleiniger 
(16), Luca Olszewski (16), Tim Olszewski (20) 
und Julian Schlangenotto (17) angetroffen. 
Jetzt freuen sie sich auf die Ausstellung ihres 
Dom-Nachbaus in der nächsten Ausstellung 
im Diözesanmuseum.

Liebe Leserinnen und Leser,
alle Wege führen in Paderborn irgendwann zum Dom im 
Herzen der Stadt. Ein beeindruckender Kirchenbau mit 
mächtigem Turm, eine lange, in Stein geschriebene Geschich-
te, ein Wahrzeichen der Region. Im Dom trifft man auf sehr 
unterschiedliche Menschen: den Städte- oder Fahrradtouris-
ten beim Sightseeing, die Schülergruppe auf Klassenausflug, 
die Paderbornerin mit Marktkorb im Arm, die Großeltern mit 
ihrem kleinen Enkelkind, den stillen Beter in der Krypta, die 
Mitarbeiterin der Domgilde, den Domhausmeister bei der 

Arbeit. Auch zu den Gottesdiensten am 
Werktag oder Sonntag kommen die verschie-
densten Leute im Dom zusammen und bilden 
so die „Domgemeinde“. Was suchen die 
Menschen im Dom? Da ist zunächst die 
besondere Raumwirkung, die sakrale 
Atmosphäre. Viele Menschen, auch eher 
kirchenferne, nehmen wahr, dass der Dom ein 
heiliger Ort ist. Auch wenn sich unsere 
Kathedrale in vielem von einer gewöhnlichen 

Kirche oder Kapelle abhebt, so ist ihre eigentliche Bestim-
mung doch die gleiche: Sie ist ein Ort des Gebetes und der 
Gottesverehrung. Für religiös musikalische Menschen lässt 
sich im Dom die Nähe und Gegenwart Gottes erahnen, seine 
stille und geheimnisvolle Präsenz mitten in der Welt, im Hier 
und Jetzt. An verschiedenen Orten im Dom verdichtet sich 
dieses Erleben. Eine hohe, fast magische Anziehungskraft 
geht von dem Ort aus, an dem die Besucher ihren persönlichen 

Anliegen und Sorgen im Anzünden einer Kerze Ausdruck 
verleihen. Das gilt ausdrücklich auch für kirchlich und religiös 
nicht gebundene Personen: „Lasst Kerzen für mich beten, 
wenn ich nicht mehr beten kann.“ Viele Menschen erleben die 
Krypta unterhalb des Altarraumes als spirituellen Kraftort, 
als Raum der Stille. Der Dom ist darüber hinaus auch ein Ort 
der Vergewisserung, der eine Geschichte erzählt, in die wir 
einbezogen sind. Er spricht von unserer kulturellen Identität. 
Der Dom lädt dazu ein, die individuelle Biografie der Besucher 
mit der großen Geschichte des Domes in Beziehung zu 
bringen und aufeinander zu verweisen. „Storytelling“ wird 
das neudeutsch genannt. Ich kann eine Verbindung zu den 
Quellen des Christentums hier in unserer Region aufbauen. 
Einen besonderen Ausdruck erfährt diese Rückbindung 
sicherlich in der Feier der Eucharistie im Dom, dem Herz-
schlag der Kathedrale. Circa 1000 Menschen zelebrieren jeden 
Sonntag in einer der vielen Messfeiern das „Geheimnis des 
Glaubens“. Mir persönlich wird nach jedem Aufenthalt in 
unserem Dom bewusst, wie es in einem Roman formuliert ist: 
„Ich möchte nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben. Ich 
brauche ihre Schönheit und Erhabenheit. Ich brauche sie 
gegen die Gewöhnlichkeit der Welt. Ich will mich einhüllen 
lassen von der herben Kühle der Kirche. Ich brauche ihr 
gebieterisches Schweigen. Ich brauche den Anblick betender 
Menschen. Ich brauche ihn gegen das tückische Gift des 
Oberflächlichen und Gedankenlosen.“

Ihr Nils Petrat, Dompastor
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(Auszug aus dem Gebet zur Altarweihe /  
Foto: Erzbistum Paderborn, Fachstelle Kunst,  

Foto: Ansgar Hoffmann)

Dieser Altar sei uns ein Bild des Herrn Jesus Christus, 
aus dessen geöffneter Seite im Wasser und im Blut die 

Sakramente der Kirche hervorgehen.

Dieser Altar sei die festliche Tafel, um die sich die  
Tischgenossen Christi freudig versammeln. Mögen sie hier  

ihre Sorgen auf dich werfen und neue Kraft schöpfen  
für den Weg, auf dem du sie führen willst.

Dieser Altar sei ein Ort vertrauten Umgangs mit dir und  
eine Stätte des Friedens. Alle, die hier den Leib und das  
Blut deines Sohnes empfangen, mögen mit seinem Geiste  

erfüllt werden und ständig wachsen in deiner Liebe.

Dieser Altar sei Quelle der Einheit für die Kirche und der  
Eintracht für diese Gemeinde. Jeder erfahre hier Gemeinschaft  

im Glauben und öffne sich dem Geist gegenseitiger Liebe.

Dieser Altar sei die Mitte unseres Lobens und  
Dankens, bis wir nach dieser Zeit die Freude  

der ewigen Heimat erlangen.
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Geheimnis Dom:  
„Einfach beeindruckend“
Ein Rundgang mit Prof. Christoph Stiegemann  
eröffnet andere Einblicke in den Kathedral-Bau 
VON Dirk Lankowski

Es gibt sie eigentlich zu jedem historischen Gebäude: 
Geheimnisse, Sagen und Erzählungen über kuriose 
Dinge aus längst vergangenen Zeiten. Die Engelsburg 
in Rom, der Kölner Dom, Schloss Neuschwanstein 
oder die Wewelsburg bei Büren – sie alle haben diese 
Geheimnisse. Und auch der Hohe Dom zu Paderborn 
hat sie. Selbst im Onlinelexikon Wikipedia sind einige 
von diesen Legenden zu finden. Für die Redaktion 
dieses Magazins war es Zeit, sich auf die Suche zu 
machen, um ein paar neue Einblicke in den Dom zu 
bekommen. Prof. Christoph Stiegemann ist Direktor 
des Diözesanmuseums in Paderborn. Er ist „Experte“ 
für den Paderborner Dom und kennt fast alle Geheim-
nisse. Mit ihm geht es für uns in den Dom. 

Sonne durchflutet an diesem Nachmittag die bunten Fens-
ter des Gotteshauses. Wir stehen im Hasenkamp, dem 
nördlichen Arm des Ostquerhauses. Beim Betreten sind 
wir schon unbemerkt an einer Besonderheit vorbeigekom-
men. Neben der Tür befinden sich Reste eines alten Por-
tals. Die Farbigkeit ist noch gut zu erkennen, wie beim 
einst farbenprächtigen Paradiesportal. Als durch die Er-
schütterungen der Bomben des Zweiten Weltkriegs Risse 
im Mauerwerk auftauchten, wurde es freigelegt. Eine alte 
Säule aus Kalksinter, einem Marmorersatz von römischen 
Wasserleitungen in der Eifel, ist auch zu sehen. „Vermut-
lich sind das Reste aus der Zeit von Bischof Meinwerk.“ 
Es geht weiter. Stiegemann zeigt auf eine kleine Tür gegen-
über. Jeder Besucher läuft einfach daran vorbei. Dahinter 

Prof. Christoph Stiegemann 
in den Ausgrabungen 

unter dem Dom.

Fotos: Dirk Lankowski
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ein gemauerter Raum mit einer höheren 
Einfassung in der Mitte. Seile hängen hin-
unter. Ein Brunnen im Dom. „Wir gehen da-
von aus, dass der Hasenkamp eines der 
letzten Bauteile des Doms ist, ca. 1270 bis 
1280“, erklärt Stiegemann und blickt tief in 
den Brunnen. „Der ist mittlerweile wohl 
trocken, er ist fast sieben Meter tief.“ Eine 
Sage erzählt davon, dass am Fuße ein 
Schatz liegt. Gefunden hat man ihn jedoch 
nicht. 
Christoph Stiegemann lenkt den Blick weg 
von den großen Geheimnissen und spaziert 
weiter durch das Gotteshaus. Der Dom sei 
ein spannender Ort, überall gebe es etwas 
zu entdecken. Er zeigt gegenüber der Mari-
enkapelle auf eine massive Grabplatte. Sie 
zeigt Rembert von Kerssenbrock, der von 
1547 bis zu seinem Tod 1568 Bischof in Pa-
derborn war. „Der heilige Liborius hat hier 
immer schon eine große Rolle gespielt“, 
sagt Stiegemann und zeigt auf die Krümme 
des filigran gestalteten Hirtenstabes, die 
eine Liborius-Darstellung zeigt. „Es lohnt 
sich, genauer hinzusehen.“
Im Chorraum, wenige Meter vom Bischofs-
stuhl entfernt, wartet eine ebenso kleine Überraschung. 
Stiegemann muss suchen, findet sie aber dann. Eine Maus. 
Keine echte, sondern eine gemalte Maus versteckt sich in 
einer Ecke des Chorraums. Verewigt hat sich wohl ein Ma-
ler bei der letzten Restaurierung des Domes. 
Es geht erst mal raus aus dem Dom. Christoph Stiegemann 
bleibt neben dem Paradiesportal stehen. Hier kann man 
noch wirkliche Reste des Imad-Domes an der Paradieshal-
le sehen – ein paar farblich abgesetzte Steine. Und dann 
erzählt Christoph Stiegemann, dass eigentlich noch ein 
weiteres beeindruckendes Portal am Dom geplant war. 
Zeugen davon hängen am südöstlichen Querhaus. „Die 

klugen und törichten Jungfrauen sowie Szenen aus dem 
Leben Jesu wurden hier angebracht“, berichtet Stiege-
mann über die bereits gefertigten Überbleibsel. Darunter 
ist derzeit noch eine mit Holz verkleidete Öffnung im Mau-
erwerk zu finden. Ein neues Geheimnis am Dom. „Das war 
wohl mal eine Hagioskop, wir haben das erst bei den aktu-
ellen Sanierungsarbeiten gefunden und geöffnet.“ Ein Ha-
gioskop, erklärt Stiegemann, war ein Mauerdurchbruch 
im Mittelalter, der vermutlich von außen den Blick ins In-
nere der Kirche auf den Altar erlaubte. Besonders für 
kranke Menschen waren diese Öffnungen wichtig. Sie 
konnten so den Gottesdienst verfolgen, ohne die Krank-
heit zu verbreiten.
Es geht noch einmal zurück in den Dom. Im hinteren Teil 
führt eine Treppe runter in die Tiefen. Die Tiefen des Do-
mes gibt es eigentlich gar nicht, aber bei Umbauarbeiten 
im Jahr 1978 haben Archäologen die Chance genutzt, un-
term Dom zu graben und zu forschen. „Unser Dom gehört 
seitdem zu den am besten untersuchten Kathedralen in 
Deutschland“, berichtet Stiegemann. Die Ausgrabungen 
sind gut beleuchtet, es riecht aber feucht wie in einem al-
ten Keller. Das Brummen von Ventilatoren und Lüftungs-
anlagen ist zu hören. Aber: Hier lässt sich der Baugeschich-
te des Doms nachspüren. Die „Kirche von wunderbarer 
Größe“ zur Zeit Karls des Großen, die karolingische Basili-
ka, die Brandschicht aus dem Jahr 1000, die Mauerwerke 
des Meinwerk- und des Imad-Domes – all das lässt sich ein 
paar Meter unter der Erde nachvollziehen. „Einfach beein-
druckend“, gerät selbst Stiegemann ins Schwärmen. Aus-
gegraben wurden nur einige Quadratmeter Fläche. Wer 
sollte also wissen, was der Dom noch für Geheimnisse in 
seinen Tiefen beherbergt! 

Eine sogenannte Drolerie, ein Spaß der Kunsthand-
werker in der Nähe des Bischofssitzes.

Die Krümme des Bischofs Rembert von Kerssenbrock zeigt den 
heiligen Liborius.
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Zeittafel

Die Gebeine des heiligen Libori-
us kommen aus Le Mans nach 
Paderborn. 

836 

Der Dom wird bei einer Brand-
katastrophe zerstört. 

1000

Bischof Meinwerk beginnt mit 
dem Domneubau. 

1009

Die Weihe des wiedererrich-
teten Domes wird gefeiert.

1015

Wieder zerstört ein Brand den 
Dom. Bischof Imad beginnt mit 
einem Neubau.

1058

Der Domneubau, der Imad-
Dom, wird von Erzbischof Sieg-
fried von Mainz am 22. Juli ein-
geweiht. Dieser Neubau ist für 
die Gestalt des heutigen Dom-
grundrisses formgebend: als 
doppelchörige Basilika mit 
breiten Seitenschiffen und 
zwei Querhäusern.

1068 

In diesem Jahr werden Dach und 
Decke des Domes durch einen 
Brand zerstört. Bischof Bern-
hard I. von Oesede treibt den 
Wiederaufbau voran. Der ur-
sprünglich flach gedeckte Dom 
wird eingewölbt.

1133 

Papst Leo III. und Frankenkönig 
Karl der Große kommen in 
 Paderborn zusammen. Bereits 
jetzt steht hier eine „Kirche von 
wunderbarer Größe“, die Bi-
schofskirche wird.

799
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Die Bischöfe aus dem Hause 
zu Lippe beginnen den Dom-
neubau als Basilika in zeitgenössi-
schen, von Mainz beeinflussten 
Formen. Ab 1240 entsteht unter 
französischem Einfluss das goti-
sche Hallenlanghaus. 

1220

Otto von Rietberg wird 
Bischof von Paderborn 
und vollendet den Bau 
des heutigen gotischen Domes. 
Der jüngste Teil des Domes (um 
1270/1280) sind die Arme des Ost-
querhauses; als Letztes wurde der 
nördliche, vieleckige Arm („Ha-
senkamp“) fertiggestellt. 

1277

Dombaumeister Arnold Gülden-
pfennig führt eine umfassende 
Restaurierung durch.

1859

Nach den Plünderungen wäh-
rend des Dreißigjährigen Krie-
ges (1618 bis 1648) wird der Dom 
im Sinne des Barock im Inneren 
grundlegend umgestaltet.  

1652

Die heutige Bischofsgruft 
wird neu gestaltet. 

1975

Nach den Zerstörungen des 
2.  Weltkrieges beginnt schon 
sehr bald die Wiederherstellung 
des Domes unter der Leitung 
von Dompropst Paul Simon und 
seinem Nachfolger, Dompropst 
Joseph Brockmann. 

1945 

Wieder beginnen umfassende 
Restaurierungs- und Sicherungs-
maßnahmen, die mehrere Jahre 
dauern. Im Verlauf dieser Arbei-
ten wird im Zuge umfangreicher 
archäologischer Grabungen die 
Baugeschichte des Domes ge-
klärt. Im Geiste des Zweiten Vati-
kanums wird das Dominnere 
umgestaltet, erhält der Altarbe-
reich seine heutige Gestalt.

1978
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: Herr Dompropst, wann waren Sie zum 
ersten Mal im Leben im Paderborner Dom?

Göbel: Oh, das ist lange her! 1970 kam ich als Schüler 
nach Paderborn, und ich vermute, zu dieser Zeit ist das 
gewesen. 

: Welchen Eindruck hat der Dom damals 
auf Sie gemacht?

Göbel: Ich war zwölf und hatte in meinem ganzen Leben 
noch nie eine so große Kirche gesehen. Allein die Größe 
hat mich sehr erstaunt. Auch an für mich unglaubliche 
Gottesdienste erinnere ich mich. Damals zu Zeiten von 
Kardinal Jaeger waren die Pontifikalämter zu Libori ja 
noch viel voller als heute. Was auf mich sehr großen Ein-

druck gemacht hat, war, dass Jaeger, in der Mitte stehend, 
frei gepredigt hat. So einen Bischof zu erleben mit Mütze 
und Stab, 20 Minuten mit markanter Donnerstimme re-
dend – das fand ich als Kind gut. 

: Und welche Bedeutung hat der Dom 
heute für Sie ganz persönlich?

Göbel: Im Augenblick ist er eine ziemliche Baustelle, aber 
ich bin ja lange mit dem Dom verbunden, ich bin dort zum 
Priester geweiht worden. Er ist mir schon eine Heimat, 
und er hat im Vergleich zu anderen Kirchen für mich et-
was Aufheiterndes. Wenn ich morgens durchgehe und be-
wusst durch den Mittelgang auf das Fenster im Ostchor 
zulaufe, das zu dieser Zeit in der Sonne liegt, dann ist das 
ein richtig toller Start in den Tag. 

: Können Sie im Dom beten?

Göbel: Das kann ich zunächst ganz persönlich in der 
Krypta. Auf meinem Platz im Chorgestühl komme ich 
eher zur Ruhe. Der ist ja etwas separiert. Ich kann von 
dort nicht sehen, was im Dom geschieht, den Gottesdienst 
höre ich vor allem. Mir gegenüber ist der Platz des Erzbi-
schofs, und weil er oft nicht da ist, bleibt dieser Platz oft 
leer. Das alles sorgt für eine gewisse Beruhigung oder 
Konzentration. In dem großen Raum ist mir eher zum Fei-
ern zumute. 

: Wir führen dieses Interview mit Ihnen 
als Dompropst. Was ist das für ein Amt?

Göbel: Zunächst mal ist es ein Wahlamt. Ich bin im Metro-
politankapitel Erster unter Gleichen, habe also gegenüber 
den anderen Domkapitularen keinerlei Weisungsbefug-
nis. Meine Aufgabe ist vor allem, das umzusetzen, was das 
Kapitel beschließt. Im Alltagsgeschäft kann ich natürlich 
gewisse Sachen entscheiden, ich bin der Dienstvorgesetz-
te der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich bin der Haus-
herr des Domes. Aber in allem, was den Baubereich, die 
Gestaltung oder auch die Liturgie betrifft, bin ich auf die 
Beschlüsse des Kapitels angewiesen. Die setze ich dann 
um, ob sie mir gefallen oder nicht. 

„Ein Raum,  
der etwas offen hält“
Interview mit Dompropst Joachim Göbel

VON Claudia Auffenberg

Der Dom sei ihm eine Heimat,  
sagt Dompropst Joachim Göbel im Interview.
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: Aus Köln schwappt ja gelegentlich 
herüber, dass es ein sehr mächtiges Amt ist. 

Göbel: Die Kölner haben sicher ein anderes Selbstbe-
wusstsein. Durch die vielen Besucher und allein die Größe 
der Dombauhütte hat mein Kölner Kollege einen größeren 
Etat und eine ganz andere Position in der Bevölkerung.  
Der „normale Kölner“ spendet selbstverständlich für sei-
nen Dom, der „normale“ Paderborner ist da eher zurück-
haltend. Auch für das ganze Erzbistum hat der Dom ja 
–  wie ich das wahrnehme – längst nicht die Bedeutung, 
wie das in Köln der Fall ist.

: Welche Bedeutung hat er dann?

Göbel: Ganz abstrakt muss man sagen, er ist die zentrale 
Kirche, die Kirche des Bischofs, hier finden die zentralen 
Feiern des Erzbistums statt, die Priesterweihe oder die Be-
auftragung der Gemeindereferenten. Doch ob der Mensch 
in Siegen, in Olpe, Herne oder Minden eine emotionale 
Bindung zum Dom hat, würde ich in Frage stellen. Das ist 
in Münster und Essen sicher ähnlich.  

: Zumal ja auch der Dom aus einer be-
stimmten Perspektive gar nicht die bedeutendste 
Kirche im Erzbistum ist. 

Göbel: Richtig, wir haben viele sehr prominente Kirchen: 
den Mindener Dom, Corvey, die Wiesenkirche in Soest, die 
allerdings keine Kirche des Erzbistums ist.  

: Wie erklären Sie sich, dass auch die 
Paderborner Bevölkerung keine so emotionale 
Bindung zum Dom hat wie in Köln? Er ist immerhin 
das größte Gebäude der Stadt, das Dreihasenfens-
ter ist eine Art Logo für Paderborn. 

Göbel: Ich nehme Verschiedenes wahr: Zum einen ist der 
Dom für viele Paderborner eine selbstverständliche Grö-
ße, wenn man Wege verkürzen will. Viele gehen täglich 
mit Einkaufstaschen durch den Dom, weil er eben eine Ab-
kürzung bietet. Das heißt: Er kommt im Alltag vor, und das 
gefällt mir. Viele zünden eine Kerze an. Ansonsten geht 
man zu Libori in den Dom, aber zu anderen Feiern eher 
nicht. Wir haben eine Domgemeinde, also Gläubige, die 
kommen, weil die Musik und in der Regel auch die Predig-
ten von guter Qualität sind. Aber dass die Paderborner ih-
ren Dom so richtig ins Herz geschlossen haben, beobachte 
ich nicht. 

: Und woran könnte das liegen?

Göbel: Das liegt sicher auch an der baulichen Situation, 
die sich erst in den letzten Jahren geändert hat. Früher gab 
es am Dom eine Mauer, dort, wo jetzt eine offene Treppe 
ist. Diese setzt fort, was schon Bischof Imad vor über 900 
Jahren angefangen hat: Er hat den Eingang des Domes 
vom Westen in den Süden, also zur Stadt hin, verlegt und 

somit den Dom zur Stadt hin geöffnet hat. Diese Öffnung 
muss natürlich auch im Inneren geschehen, und ich habe 
den Eindruck, das gelingt uns. Die Gemeinden der Stadt 
sind kürzlich zum Dom gewallfahrtet, bei unserem Ange-
bot in der Fastenzeit „Rendezvous im Dom“ haben mir alte 
Paderborner gesagt: „Ich war zum ersten Mal im Chor-
raum. Dahin durften wir früher nie.“ 

: Welche Bedeutung könnte der Dom für 
die Menschen haben?

Göbel: Da kann ich mehrere nennen. Zunächst würde ich 
mich freuen, wenn der Dom für die Paderborner auch 
emotional, nicht nur geografisch der Mittelpunkt ihrer 
Stadt wäre, auch der Beginn der Stadt, die historische Mit-
te, wo man sich zusammen mit Bartholomäuskapelle und 
Kaiserpfalz daran erinnert, dass dies eine alte Stadt ist mit 
einer langen und guten Tradition. Die zweite Bedeutung 
ist für mich, dass da mitten in der Stadt ein riesiges Gebäu-
de steht, dessen einziger Sinn ist, Raum für Gott, für den 
Kontakt mit ihm, für seine Gegenwart zu schaffen, ein 
Raum also, der völlig zweckfrei ist. Wir kämen auch ohne 

Zur Person
Seit 2014 steht Joachim Göbel an der 
Spitze des Metropolitankapitels. Geboren 
1958 in Witten, wurde er 1985 in Pader-
born zum Priester geweiht und war 
zunächst Vikar in Büren und Meschede. 
1991 begann er in Paderborn ein Lehr-
amtsstudium für Gymnasien, das er 1996 
mit dem zweiten 
Staatsexamen ab-
schloss. Nach seinem 
Referendariat in 
Hamm ging er 1996 
als Religionslehrer 
nach Dortmund an 
das Mallinckrodt- 
Gymnasium. Seit 2008 
ist er Leiter der 
Hauptabteilung 
Schule und Erziehung 
im Erzbischöflichen 
Generalvikariat 
Paderborn und wurde 
zum Wirklichen 
Geistlichen Rat 
ernannt. Im Dezember 
2008 wurde er Domkapitular. Im Januar 
2009 folgte die Ernennung zum Päpstli-
chen Ehrenkaplan (Monsignore) durch 
Papst Benedikt XVI.
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den Dom durchs Leben, aber hier steht ein Raum, der et-
was offen hält und der für alle Besucher offen ist. Die drit-
te Bedeutung ist, dass er in der Stadt Kontinuität von Kir-
che, von Bistum, Präsenz des Bischofs markiert. Paderborn 
ist Bischofsstadt, ist Domstadt. Und viertens kommt 
durch die großen Gottesdienste, die wir feiern, sehr viel 
Festliches und Schönes in die Stadt, was viele Menschen 
verbindet. Denken Sie nur an Libori. 

: Kontinuität heißt: auch in die Zukunft 
hinein?

Göbel: Ja, natürlich! 

: Wie kann das an so einem historischen 
Bauwerk umgesetzt werden?

Göbel: Das passiert ständig, ohne dass man es unbedingt 
merkt. Die letzte umfassende Renovierung war in den 
1970er-Jahren, aber seitdem sind zum Beispiel neue Fens-
ter in den Dom gekommen, das Geläut wird derzeit verän-
dert, die Paderborner Gemeinden haben eine Figur von 
Franz Stock geschenkt, die außen steht. Solche Sachen tra-

gen dazu bei, dass der Dom sich verändert. Für die Zukunft 
muss man sicher schauen, wie Modernes hineinkommt. 
Nachdenken müssen wir auch über die personelle Konti-
nuität. Im Augenblick haben wir 16 Priester, die den Dom 
sozusagen „bespielen“, zehn Domkapitulare, sechs Dom-
vikare. Uns allen ist klar, dass das in 15 Jahren nicht mehr 
so sein wird. So viele Priester können wir nicht mehr hier 
um den Dom versammeln. Wir müssen uns im Kapitel 
jetzt schon Gedanken darüber machen, wie wir in Zukunft 
unsere Aufgaben gewährleisten, etwa durch Priester, die 
nicht in Paderborn ansässig sind. Dadurch wird es natür-
lich schwieriger, den Dom zu verwalten oder die Liturgie 
sicherzustellen. Aber es wird immer dieses Kapitel geben, 
und wir werden immer das Recht haben, den Bischof zu 
wählen, aber wie das in naher Zukunft konkret aussieht, 
das kann ich nicht sagen.

: Könnten auch Laien ins Kapitel berufen 
werden?

Göbel: Das ist im Moment nicht vorgesehen. Mancherorts 
gibt es das in Ansätzen: Der französische Staatpräsident 
ist seit Kurzem Domherr der Lateranbasilika, aber das ist 
ein Ehrentitel und hat im rechtlichen Sinne keine Bedeu-
tung.

: Wie ist denn der Gottesdienstbesuch 
am Sonntag im Dom?

Göbel: Abnehmend. Insgesamt sicher gut, wir haben im 
Durchschnitt rund 1000 Menschen, die sonntags die Got-
tesdienste mitfeiern, aber in den letzten zehn Jahren, die 
ich überblicke, sind das schon rund 500 weniger.

: Kommen wir noch mal auf das Verhält-
nis der Menschen im Erzbistum zu ihrem Dom zu 
sprechen. Der Eindruck ist doch oft: Am Dom wird 
wahnsinnig viel Geld investiert, es wird renoviert, 
es gibt neue Glocken, obwohl schon Glocken da 
sind, und andernorts werden Kirchen geschlossen. 
Können Sie solchen Ärger nachvollziehen?

Göbel: Ja, den kann ich nachvollziehen. Über meine Mit-
brüder höre ich von vielen Nöten in Gemeinden, ihre Kir-
che zu finanzieren. Doch es gibt auch kleine Gemeinden, 
die Geld haben und ihre Kirchen sehr aufwendig renovie-
ren. Da ist die Relation durchaus vergleichbar. Also, das 
passiert nicht nur am Dom. Man muss eben sehen, dass 
der Dom eine besondere Stellung hat. Er hat auch eine tou-

In dem, was dieser Engel tut, erkennt der 
Dompropst seine Lebensaufgabe:  
auf eine andere Wirklichkeit hinweisen. 
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ristische Bedeutung. Fast 400 Gruppen pro Jahr werden 
durch den Dom geführt. Viele Tagesbesucher kommen in 
die Stadt gerade wegen Dom und Kaiserpfalz. Deswegen 
gibt es hier eine andere Verpflichtung. 

: Das klassische Argument lautet ja: Da 
wird in Steine investiert, müsste nicht die Kirche 
ihr Geld den Krankenschwestern in katholischen 
Krankenhäusern geben? 

Göbel: Das tun wir ja auch. Wenn man sich die Mühe 
macht und den Haushalt des Bistums anschaut, dann sieht 
man, wie viele Millionen etwa in Kindertagesstätten ge-
hen, in den Schulbereich oder in die Gemeindearbeit, also 
in die Fläche. Das ist der Hauptposten. Im Vergleich dazu 
ist der Dom wirklich nur ein kleiner Baustein im Haushalt. 
Das kann sich natürlich ändern. Im 19. Jahrhundert war 
der Zustand des Domes ruinös, es gab kein Kapitel und 
kein Geld. Dann verfällt er eben. Im Moment brauchen wir 
die Sorge nicht zu haben. Mit der jüngsten Renovierung 
versuchen wir, den Dom, so gut es geht, zukunftsfähig zu 
machen, so dass man nicht in 20 Jahren schon wieder in-
vestieren muss.

: Es gibt Leute, die sagen, die Kathedra-
len der Zukunft seien die digitalen Medien, weil 
dort das ganze Universum abgebildet sei. Können 
Sie diesen Gedanken mitgehen?

Göbel: Sicher finden manche Menschen für sich religiöse 
Formen in der digitalen Welt, aber die unmittelbare Wir-
kung eines Raumes wird nichts ersetzen können, etwa 
dass man seine Hände mal auf den Stein legen kann oder 
etwas riecht. Ich bin mir ziemlich sicher: Man wird sich 
wohl immer in den Arm nehmen und einen echten Kuss 
dem digitalen vorziehen.  

: Sie haben zu Beginn gesagt, Sie seien 
der Hausherr. Haben Sie einen Schlüssel für alle 
Türen und Schlösser?

Göbel: Ja. 

: Und könnten Sie dem Bischof Hausver-
bot erteilen?

Göbel: Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie nachge-
dacht. Diese Frage ist außerhalb meines Horizonts. 

: Wir haben schon über die Rolle des 
Dompropstes gesprochen, ein Amt, das kein 
mächtiges, aber doch ein historisch bedeutendes 
Amt ist. Was macht das mit dem Amtsinhaber?   

Göbel: Wenn ich mir das klarmache, macht mich das – wie 
soll ich sagen – bescheiden. Als ich meinen Namen auf der 
neuen Domglocke sah, war ich sehr überrascht und habe 
gefragt, ob das sein müsse. Aber der Glockensachverstän-
dige sagte mir, jeder Pfarrer stehe auf einer neuen Glocke, 
und ich sei hier so etwas wie der Pfarrer. Da dachte ich: 
Mein Gott, in 500 Jahren liest jemand diesen Namen und 
fragt sich: Wer um alles in der Welt war denn das? Das 
macht mich schon nachdenklich. 

: Haben Sie unter den vielen Heiligendar-
stellungen im Dom einen Gesprächspartner oder 
eine Gesprächspartnerin? 

Göbel: Ja, es gibt ein Fenster mit Motiven aus der Gehei-
men Offenbarung. Ganz unten stehen zwei Figuren: der 
Verfasser Johannes und ein Engel, der ihm die Vision des 
himmlischen Jerusalems zeigt. Dieser Engel in der Funk-
tion des Hinweisenden ist ein Bild dafür, wie ich mich als 
Lehrer und heute als Prediger verstehe. Ich will mich 
nicht mit dem Engel vergleichen, das wäre völlig abstrus, 
aber doch mit jemandem, der auf eine andere Wirklich-
keit hinweist. Da stellt sich mir immer die Frage: Mach 
ich das richtig, finde ich die richtigen Worte? Habe ich 
meine Schüler auf die richtigen Dinge hingewiesen? In 
diesem Sinne macht mich das Bild immer sehr nach-
denklich. 

Nach dem Interview noch eine kleine 
Runde Dom-Memo, das das Metropoli-
tankapitel in  Kooperation mit dem 
Bonifatius-Verlag heraus gebracht hat. 
„Hab ich neulich noch bei einer Taufe 
verschenkt“,  erzählte Göbel seiner 
Mitspielerin Claudia Auffenberg. Beide 
mussten aber feststellen: Für Erwach-
sene ist so ein Spiel eine echte Heraus-
forderung …
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Mein Platz 

im  Dom
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Foto: Klaus-Peter Semler
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Die Jüngsten 
und der Älteste

Der Dom hat eine Art Familie: Menschen, die im Dom 
hauptberuflich oder ehrenamtlich aktiv sind. Drei von 
ihnen stellen wir auf diesen Seiten näher vor: die 
beiden Jüngsten und den Ältesten. 

Hinter der schweren Holztür sind Anweisungen zu 
hören. Dann wird es mucksmäuschenstill. Klavier-
spiel ertönt. Sanft erklingen Stimmen und vereini-

gen sich zum wohlklingenden Gesang. Vor der Tür herrscht 
dagegen Unruhe. Hier drängeln sich die jungen Sängerin-
nen aus der Mädchenkantorei und drücken ihre Ohren ge-
gen das Holz. „Man kann gar nicht genau hören, ob das 
Jungs oder Mädchen sind“, stellt ein älteres Mädchen fest 

und kichert. Aber dann werden die Stimmen tiefer. „Sind 
doch die Jungs, wir proben woanders“, sagt sie und ver-
schwindet weiter kichernd mit ihren Freundinnen ein 
Stockwerk höher.
Hinter der schweren Tür im Haus der Dommusik probt ge-
rade der A-Chor des Paderborner Domchores. Hier werden 
die jüngsten Sänger an das anspruchsvolle Repertoire der 
Dommusik herangeführt. In der letzten Reihe der Sänger-
schar steht der achtjährige Samuel Weißenborn. Er ist der 
Jüngste im Paderborner Domchor. Gerade hat er den ers-
ten Probenabschnitt hinter sich. Erschöpft sieht hier zwar 
keiner aus, aber Leiter Markus Gotthardt schickt den Chor 
in die Pause. Sonst geht die Konzentration flöten. 

Samuel Weißenborn 
und Malin Hinnerks 
sind die beiden  
Jüngsten in den 
Chören am Hohen 
Dom.
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Neben dem Domchor gibt es auch eine Mädchenkantorei 
am Hohen Dom zu Paderborn. Hier singt Malin Hinnerks 
mit. „Ich finde es sehr schön, mit anderen zu singen, das 
ist meine Leidenschaft“, sagt sie bestimmt, aber versehen 
mit einem strahlenden Lächeln. Sie hat schon immer ger-
ne zu Musik aus dem Radio gesungen. Auch Samuel ist be-
geistert von seinem Hobby Singen. „Ich mache das jetzt 
schon zwei Jahre“, erzählt er.
In der Pause geht es rüber in den Dom. Fast schon etwas 
verloren stehen die beiden im großen Chorraum des Got-
tes hauses. Hier gestalten Domchor und Mädchenkantorei 
die Gottesdienste und Konzerte mit. Die beiden Nach-
wuchssänger sind nicht nur die Jüngsten in ihren Chören, 
sie sind auch die Jüngsten, die sich im Dom für Gott und 
die Menschen engagieren. Malin und Samuel wissen ge-
nau, wo ihr Platz ist. „Wir dürfen schon ein bisschen durch 
die Gegend gucken“, berichtet Samuel schmunzelnd. Von 
hier oben habe man eben den ganzen Dom im Blick. „Der 
Dom ist so groß, da gibt es alle möglichen Dinge zu entde-
cken. Aber es ist auch schön, das Publikum mit seinem Ge-
sang zu begeistern“, erklärt er weiter. 
Nach ihren Lieblingsliedern gefragt, stellt Malin fest, dass 
sie „eigentlich alle mag“. Samuels Lieblingslied ist „Der 
Herr wird dich mit seiner Güte segnen“. Das Lied haben sie 
eben geprobt, als die Mädchen an der Tür gelauscht haben 
– wovon man drinnen aber nichts mitbekommen hat. An-

sonsten mag Samuel aber auch „Im Auge des Sturms“ von 
Santiano, einer Band, die Schlager und Seemannslieder 
mischt. Das wird aber nicht im Dom gesungen. Lieder über 
den lieben Gott finden die beiden Nachwuchssänger toll. 
„Die liebe Gott ist mein Beschützer“, erklärt Samuel. Und 
Malin ergänzt: „Die Lieder sind schon etwas ganz Beson-
deres.“
„So sind unsere Jüngsten“, freut sich Chorleiter Markus 
Gotthardt. Trotzdem ist jetzt Schluss mit der Pause und 
dem Ausflug in den Dom. „Die Probe geht weiter“, ermahnt 
er. Samuel und Malin gehen andächtig aus dem Dom und 
toben lachend durch den Kreuzganz zurück zum Haus der 
Dommusik. Seit über 1000 Jahren ist der Gesang geschul-
ter Stimmen am Dom in Paderborn belegt. Zwei Jahre tra-
gen Samuel und Malin diese schöne Tradition weiter – zur 
Ehre Gottes und zur Freude der Menschen.

Dirk Lankowski

Das Gespräch neigt sich dem Ende, so scheint es. 
Franz Peckelsen rührt versonnen im Kaffee, der 
längst kalt geworden ist, und blickt durchs Fenster 

auf den Domplatz. Er hat viel erzählt – über den Krieg, sei-
nen Werdegang als Schuhmacher, über seine Emmy, mit 
der er 59 Jahre verheiratet war, über seine Kinder und En-
kel, über Abbé Stock, dem er als Kriegsgefangener begeg-

Franz Peckelsen 
(Mitte) mit seinen 
Schichtkollegen 
Bernhard Troja 
(links) und Burkard 
Mertens. 
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net ist. Nun hängt er den Erinnerungen noch ein bisschen 
nach. Denkt man. Doch auf einmal hebt er das Kinn, blickt 
sein Gegenüber treuherzig an, sagt: „Für Streiche bin ich 
heute noch offen“, und kichert ein helles Jungenkichern.
Wenn es im Dom das Amt des Alterspräsidenten gäbe, 
Franz Peckelsen hätte es inne. Geboren ist er am 21. Okto-
ber 1919. Mit seinen 98 Jahren ist er der Älteste unter all 
denen, die im Paderborner Dom einen Dienst tun, er ist 
seit 25 Jahren bei der Domgilde. Das sind ehrenamtliche 
Männer und Frauen, die im Dom auf die Ordnung achten 
und Besuchern den Weg zum Dreihasenfenster erklären. 
Peckelsen sitzt immer freitags am Infostand. Als die Re-
porterin kommt, ist er schon da, die Putzfrauen haben ihn 
begrüßt, er hat die Kasse sortiert und ist zum Interview 
bereit. Im Dom ist es an diesem Tag ziemlich laut. Die Or-
gel wird gestimmt, schon seit Tagen, hier kann man nicht 
reden. Also hinaus ins benachbarte Café. Weil der direkte 
Weg durchs Paradiesportal wegen Handwerksarbeiten 
versperrt ist, muss man durch die Rote Pforte gehen und 
dann außen herum. Das ist relativ weit, es geht bergan, 
und das Pflaster ist „puckelig“, wie man in Paderborn sagt. 
Geht das? Franz Peckselen hat in den letzten Wochen ei-
nen schweren Infekt überwunden, er wirkt ein bisschen 
wackelig auf den Beinen. „Ja, das geht“, sagt er und geht 
mit seinem Rollator los. Draußen wird er erzählen, dass 
ihm das Pflaster als selbstständigem Schuhmacher gar 
nicht so unrecht war. Wegen der Damen und ihrer Absätze 
… Doch zunächst wird er im Dom aufgehalten. Elisabeth 
Liehr, Sekretärin im Dombüro, ist da, sie bringt ihm den 
„DOM“, also die Zeitung, was aber womöglich nur ein Vor-
wand ist. „Ich muss ihn erst mal drücken“, sagt sie, „das 
mach ich immer freitags.“ Und nicht nur sie. „Alle, die frei-
tags im Dom arbeiten, kommen, um ihn zu begrüßen“, sagt 
Bernhard Troja, sein Freund und Schichtkollege. „Und das 
geschieht nur, wenn Franz da ist.“ 
Es ist nicht nur das Alter, das Franz Peckelsen so faszinie-
rend macht. Es ist auch seine Art. Wenn er sein Leben er-
zählt, dann kommen darin Geschichten vor, wie sie im 
Prinzip jeder erzählen könnte und die Menschen seiner 
Generation noch mal im Besonderen: Geschichten vom Le-
ben und vom Tod, von Liebe und Leid, von Niederlagen und 
glücklichen Fügungen. In diesen Erzählungen sind immer 
auch andere Menschen und ihre Geschichten wichtig. Er 
lässt einfließen, was für eine Geborene seine Schwägerin 
war und welches harte Schicksal seine andere Schwägerin 
getroffen hat und wie ihm damals der Goldschmied gehol-
fen hat, als der Kundenraum seiner Schuhmacherwerk-
statt abgebrannt ist. Es könnte allerdings sein, dass der 
Goldschmied zu einer anderen Geschichte gehört. Wie in 
einem dicken Roman haben auch in so einem langen Le-
ben viele Menschen Platz, und da kann man als Außenste-
hende ein bisschen durcheinanderkommen. Wer hatte 
den Ofen in der Werkstatt angelassen, und wer hat durch 
das Öffnen der Tür die Gardine entflammt? Es ist am Ende 
auch egal, wichtig ist, dass Franz Peckelsen all diese Men-
schen mit ihrem Leben im Herzen trägt. Man könnte darü-
ber staunen, was er heute noch alles weiß, aber wichtiger 
ist doch, dass er das alles weiß. Die Menschen und ihre Ge-

schichten sind ihm nicht egal, weil sie Teil seiner Geschich-
te sind, weil es eine gemeinsame Geschichte ist. So könnte 
man das zusammenfassen. 
Auf die Frage, was ihm der Dienst im Dom bedeutet, kommt 
eine typische Franz-Peckelsen-Antwort: Es sei Nahrung für 
die Seele, sagt er, „dass man den Menschen behilflich sein 
kann beim Suchen und beim Finden“. Am Ende sagt er 
noch, dass sich das Leben anders entwickle, „wenn man 
vom Glauben geprägt ist“. So ganz anders ist sein Leben ja 
eigentlich gar nicht verlaufen, aber was er damit sagen 
will, ist wohl, dass man anders damit umgeht, wenn man 
ganz vom Glauben ergriffen ist und wenn man den Glauben 
als Vertrauen verstehen kann. Er könne dankbar auf sein 
Leben zurückblicken, sagt er, ja, ganz bestimmt. 
Im Dom fiebern sie nun alle seinem 100. Geburtstag im 
kommenden Jahr entgegen. Er hat nichts dagegen. Im 
Himmel wartet zwar seine Emmy, aber „die hab ich immer 
dabei“, sagt er. Dass er den Geburtstag feiern wird, da ist er 
auf eine schelmische Art zuversichtlich. Im kommenden 
Oktober wird er erst mal 99 Jahre. „Dann guckt der liebe 
Gott von oben und sieht 66. Dann denkt der doch: Ach, der 
Franz hat noch Zeit.“ 
So sei es!

Claudia Auffenberg
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Ein Baustil 
zur höheren 
Ehre Gottes
Die nächste große Ausstellung im  
Diözesanmuseum thematisiert  
die Gotik in Westfalen und Europa

VON  Dirk Lankowski

Wie viel Gotik steckt eigentlich im Hohen Dom zu 
Paderborn? Prof. Christoph Stiegemann muss 
schmunzeln, wenn er diese Frage hört. „Sehr viel“, 
sagt der Direktor des Diözesanmuseums in Pader-
born. Gotik sei eben nicht gleich Gotik. Die Paderbor-
ner hätten, geprägt durch bestimmte Einflüsse, ihren 
ganz eigenen Stil der Gotik entwickelt. Einen Stil, der 
bis heute den Hohen Dom auszeichnet. Darum soll es 
gehen bei der nächsten großen Ausstellung im 
Diözesanmuseum, die im Titel den erst in der Renais-
sance von dem Italiener Giorgio Vasari († 1574) 
eingeführten Namen dieses Baustils trägt: Gotik. 

Im 12. Jahrhundert geht es in Frankreich los. Die ersten 
Bauten im Stil der Gotik entstehen. Spitzbögen, Strebe-
werke und Skelettbauweise prägen die neuen, imposanten 
Gebilde. Weiterentwicklungen in der Bautechnik machen 
es möglich. Die Sakralbauten sind das zentrale Thema die-
ser Epoche. Eben zu dieser Zeit will man in Paderborn den 

Dom zur höheren Ehre Gottes noch größer und noch schö-
ner bauen. Das Gotteshaus, das vor 950 Jahren von Bischof 
Imad errichtet wurde, reichte den am Neubau beteiligten 
Bischöfen Bernhard IV. zur Lippe (1228-1247), Simon I. zur 
Lippe (1247-1277) und Otto von Rietberg (1277-1307), der die 
Weihe vornehmen durfte, nicht. „Was für eine Botschaft 
das zu der damaligen Zeit war: Wir bauen neu. Einen neu-
en Dom“, schwärmt Stiegemann. 
Die lange Bauzeit und die Überlieferung aus verschiede-
nen Quellen machen deutlich, dass der neue Dom in Ab-
schnitten aufgebaut wurde. So sind beispielsweise am 
über 90 Meter hohen Turm viele Einflüsse der endenden 
Romanik zu finden. „Bischof Imad, der den Vorgängerdom 
erbaut hat, wurde bei der Erneuerung geachtet“, meint 
Christoph Stiegemann. Es seien Ähnlichkeiten an den bei-
den Gotteshäusern zu erkennen. Vieles sei aber eben ar-
chitektonisch weiterentwickelt worden. Ost- und West-
chor, das doppelte Querhaus und die Mittelschiffspfeiler 
stehen genau in der Flucht und auf den Fundamenten des 
Vorgängers. Typisch westfälisch: „Das Neue ist rückge-
bunden an das Alte. Man weiß, wo man herkommt“, inter-
pretiert Stiegemann. 
Die Gotik am Paderboner Dom ist aber anders ausgeprägt 
als beispielsweise an der Wiesenkirche in Soest, in der da-
mals prägenden Metropole in Westfalen. Dort herrschten 
die Kölner Erzbischöfe, vertreten durch ihren Propst, und 
die reisenden Kaufleute der Hanse brachten genaue Vor-
stellungen über die französische Gotik mit. Schon allein 
deshalb sehen Kölner Dom und Wiesenkirche anders aus. 

Die Hallenkirche St. Maria zur Wiese in 
Soest gilt als ein Juwel der Gotik. Das 
heute evangelische Gotteshaus ist baulich 
stark geprägt von Kölner Einflüssen. 

Das Paradies portal 
des Domes ist 

eines der heraus-
ragenden Zeugnis-

se spätromani-
scher/gotischer 

Baukunst.
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Paderborner Markttage und Festgottesdienst zum 
950. Jubiläum der Domweihe
20. bis 22. Juli 
Am 22. Juli 1068 wurde der Dom eingeweiht. Zum 
950. Jubiläum dieses Tages lädt das Metropolitankapi-
tel am Sonntag um 10 Uhr zum Festgottesdienst in den 
Hohen Dom ein. Der Festgottesdienst ist eingebettet in 
die „Paderborner Markttage“, die die Stadt Paderborn 
zum 950. Jubiläum des Weihetages des Hohen Domes 
an diesem Wochenende veranstaltet. Traditionelle und 
moderne Marktkultur erwartet die Besucher rund um 
den Hohen Dom.

Liboriausstellung „behütet und bedacht“
28. Juli bis 5. August
ARTD Driburg ist ein Kunstverein in Ostwestfalen, der 
seit 2002 im Historischen Rathaus und in der Burg 
Dringenberg Ausstellungen regional und international 
arbeitender Künstler mit Malerei, Grafik, Bildhauerei, 
Performance und Installation präsentiert. Künstler 
des ARTD setzen sich im Jubiläumsjahr des Imad-Do-
mes aus verschiedenen Perspektiven mit dem Motto 
„behütet und bedacht“ auseinander. Der romanische 
Kapitelsaal bildet zu Libori 2018 den Rahmen der Aus-
stellung.

Sonderführung „Lebenswege“ 2
7. September, ab 17 Uhr
Nach der erfolgreichen ersten Sonderführung „Lebens-
wege“ im April 2018 erwartet die Teilnehmer die span-
nende Fortsetzung. Dr. Jörg Wunschhofer führt wieder 
durch die Geschichte des Paderborner Domkapitels. 
Lebendig und sachkundig legt er dar, welche Persön-
lichkeiten hinter den Epitaphien im Kreuzgang des Pa-
derborner Domes stecken. 

Wer früher starb, war schöner tot???
8. September, ab 9.30 Uhr
Ein provokanter Titel für eine Ausstellung rund um das 
Thema Tod und Trauer. Doch was sich zunächst selt-
sam anhört, kann bei längerer Betrachtung viele ver-
schiedene Ideen rund um das Thema Tod und Trauer 
auslösen. Die Veranstalter laden dazu ein, sich auf die-
ses Gedankenspiel einzulassen. Zu sehen, wie sich Be-
stattungskultur wandelt, welche Dinge vor nur 50 Jah-
ren noch normal waren und heute nicht mehr 
vorstellbar sind oder andersherum.

Termine   zum Dom-Jubiläum
Die Paderborner Gotik ist dann auch geprägt aus Mainz, 
der damaligen Kirchenprovinz, zu der das Bistum Pader-
born gehört. Aber auch von Paderborn gehen Impulse aus. 
Die St.-Nikolaus-Kirche in Obermarsberg zählt – geprägt 
aus Paderborn – zu den besten Sakralbauten der frühen 
Gotik in Westfalen. Die Spuren der Bischöfe aus dem Hau-
se zu Lippe finden sich aber auch in gotischen Bauten in 
der lettischen Haupstadt, in Riga. Die dortige Kirche St. 
Nikolai wirkt in den Gewölbeformen fast wie ein Nachbau 
des Paderborner Domes, zudem gib es auch dort ganz ähn-
liche Kapitelle, die zwei miteinander kämpfende Gestalten 
zeigen.
Die Gotik ist für Prof. Stiegemann eine der wichtigsten 
Epochen. „Über diesen Baustil ist man eingebunden in ein 
großes europäisches Netzwerk, die Architektur verbindet 
uns in Europa: von Reims über Paderborn bis nach Riga!“ 
Für Christoph Stiegemann ist dieses aktuelle Thema, ver-
bunden mit dem Jubiläum „950 Jahre Imad-Dom zu Pader-
born“, ein Grund, wieder zu einer großen Ausstellung in 
das Diözesanmuseum einzuladen. „GOTIK – Der Pader-
borner Dom und die Baukultur des 13. Jahrhunderts in Eu-
ropa“ ist der Titel der Ausstellung, die vom 21. September 
2018 bis 13. Januar 2019 dazu einlädt, diese Stilepoche zu 
erkunden. 
Exponate aus ganz Europa, darunter die ältesten erhalte-
nen Architekturzeichnungen, die sogenannten Reimser 
Palimpseste, bedeutende Bildhauerwerke wie der be-
rühmte „Kopf mit der Binde“ des Naumburger Meisters, 
Baupläne herausragender Kathedralen, Meisterwerke der 
Goldschmiedekunst, Elfenbeinschnitzerei und Buchmale-
rei, aber auch animierte 3D-Modelle beleuchten die ereig-
nisreiche Zeit der Gotik. Sechs Ausstellungseinheiten neh-
men Ideen und Dynamiken der Gotik in den Blick: vom 
Bauprozess über bahnbrechende technische Neuerungen 
bis zu Fragen des Kulturtransfers und des Lebensgefühls.

Die katholische Kirche St. Nikolaus 
(Nikolaikapelle) in Obermarsberg wurde 
1247 erstmals erwähnt und zählt zu den 
bedeutendsten Bauten der frühen  
Gotik Westfalens. Foto: Dirk Lankowski
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Ausstellung „GOTIK – Der Paderborner Dom und die 
Baukultur des 13. Jahrhunderts in Europa“
21. September bis 13. Januar 
Ausgehend vom Paderborner Dom, der charakteristisch 
ist für die Gotik in Westfalen, lädt die Sonderausstellung 
des Diözesanmuseums dazu ein, diese großartige, innova-
tive Stilepoche zu erkunden.

Klingender Dom
Samstag, 22. September, 19.30 Uhr
Paderborner Chöre eröffnen die kirchenmusikalische 
Festwoche mit einem Chorkonzert im illuminierten Dom. 

Himmelsstimmen – Ensemble Sjaella
Sonntag, 23. September, 15.30 Uhr
Ein Konzert mit Werken von Hugo Distler, Knut Nystedt, 
Simon Waber, Paul Heller, Ola Gjeilo u. a.

Geistlicher Liederabend „Sehet, welche Liebe“
24. September, 19.30 Uhr
Dieser Abend lädt mit biblischen Gesängen von Joseph 
Rheinberger, Antonín Dvořák u. a. zum Verweilen im Dom 
ein. 

Die Jungfrau von Orleans
25. September, 19.30 Uhr
Eine Lesung mit Musik, gestaltet von Ensemblemitglie-
dern des Stadttheaters Paderborn, musikalisch begleitet 
durch das Duo „Flow“.

„Ansichten eines Doms“
26. September, 19.30 Uhr
Dieses Orgelkonzert bietet Improvisationen zu bekannten 
und verborgenen Domschätzen mit Projektion auf Lein-
wand.

Festkonzert zum Domjubiläum
28. September, 19.30 Uhr
Bei diesem Konzert wird von Johann Adolph Hasse die 
Missa in d aufgeführt. Diese wurde zur Einweihung der 
Dresdner Hofkirche 1751 komponiert. 

Jugendverbände im Paderborner Dom
1. bis 27. Oktober
Im Oktober gehört der „Hasenkamp“, das nördliche Quer-
schiff des Paderborner Domes, den Jugendlichen. Die Ka-
tholischen Jugendverbände des Erzbistums Paderborn 
gestalten ihn abwechselnd, passend zum Motto des Jubilä-
ums „behütet und bedacht“. 

Studientag „Der Dom als pastoraler Ort“
11. Oktober
„Der Dom als pastoraler Ort“ lautet der Titel des Studien-
tages, den das Metropolitankapitel Paderborn und die 
 Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen aus Anlass 
des 950. Jubiläums des Imad-Domes ausrichten. Ziel des 
Studientages ist es, die Rolle der Kathedrale in der Pasto-
ral eines Bistums zu klären. 

Nix für Angsthasen – Nacht der Jugend im Dom zu 
Paderborn
26. Oktober
Unter dem Titel „Nix für Angsthasen“ findet der Diözesa-
ne Jugendtag 2018 als „Nacht der Jugend im Dom zu Pader-
born“ statt. Jugendliche und junge Erwachsene sind einge-
laden, den Dom ganz neu 
zu erkunden. 

Mehr Informationen zu allen 
Veranstaltungen unter: 
www.behuetetundbedacht.de

Termine   zum Dom-Jubiläum



26 950 Jahre Imad-Dom | 15. Juli 2018

950 Jahre Imad-Dom

„Sei gegrüßet, o Libori, …
… dessen Namen Ehr und Glorie 

Gott auf Erden groß gemacht“ 

VON  Hans Jürgen Rade, Domvikar

Mit diesen Worten beginnt das wohl bekannteste Libori-Lied, das bei keiner Libori-Feier fehlen darf. Am 
Eröffnungstag des Libori-Festes werden die Reliquien des Heiligen aus der Krypta des Domes, wo sie das 
ganze Jahr über in einem Ebenholzkasten unter dem Altar aufbewahrt werden, im vergoldeten Libori-Schrein, 
der ansonsten ein Schattendasein in der Schatzkammer des Erzbischöflichen Diözesanmuseums fristet, in 
einer feierlichen Prozession in den Hochchor des Domes übertragen.  

Nicht wenige bekommen eine Gänsehaut, wenn der Li-
bori-Tusch, der dem Paulus-Oratorium von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy entstammt, ertönt. Die Reliquien sind 

nichts anderes als die wenigen 
Knochen, die vom früheren 
Missionsbischof von Le Mans 
übrig geblieben sind. Als der 
Körper von Liborius 836 aus Le 
Mans nach Paderborn geholt 
wurde, muss er noch ziemlich 
vollständig gewesen sein, weil 
man damals überzeugt war, 
dass nur ein „ganzer“ Heiliger 
machtvoll genug ist, um Wun-
der zu wirken. Dafür sind Heili-
ge schließlich zuständig: bei 
Gott Fürsprache einzulegen 
und durch Gottes Gnade Wun-
der zu wirken. Im Laufe der 
letzten nahezu 1200 Jahre sind 
die Gebeine des heiligen Libori-
us jedoch geschrumpft, nicht 
zuletzt weil spätestens ab dem 
17. Jahrhundert Italiener (auch 
der spätere Papst Alexander 
VII.), die zu Friedensverhand-
lungen in Münster weilten, Li-
borius kennen- und schätzen 
lernten und gern Stückchen 
von ihm nach Italien mitneh-

men wollten, um ihn dort bekannt zu machen. Über Italien 
verbreitete sich die Libori-Verehrung rasch in ganz Europa 
und durch Auswanderer auch weit darüber hinaus. Seit 
dem 13. Jahrhundert wird Liborius zugeschrieben, dass er 
insbesondere Kranken hilft, die an Nieren-, Gallen- oder 

sonstigen Steinen leiden. Heute schafft eine Operation 
rasch Abhilfe. Wer Koliken kennt, weiß, was Menschen 
früherer Jahrhunderte an Schmerzen erlitten haben, ohne 
dass medizinische Hilfe möglich war. Doch offensichtlich 
fanden Menschen Erleichterung, wenn sie sich an den hei-
ligen Liborius wandten. Gern besuchte man eine Reliquie 
des heiligen Liborius, weil man wusste: Wo auch nur ein 
kleines Teilchen eines Heiligen ist, da kann seine Kraft 
nicht weit sein. Immerhin besteht der Mensch ja nicht nur 
aus Geist, Verstand und Seele, sondern genauso aus Haut 
und Knochen, wie uns auch nicht nur die Gedanken Kopf-
schmerzen bereiten können, sondern jeder Teil unseres 
Körpers gebrechlich und schmerzanfällig ist. Doch zurück 
zum Libori-Fest. Wenn zu Beginn die Reliquien des heili-
gen Liborius aus der Krypta in den Hochchor getragen und 
sie dort unter Applaus abgesetzt werden, wird jedes Mal 
wieder neu seine Heiligsprechung nachvollzogen, wird er 
buchstäblich zur Ehre des Altars erhoben. Anders ausge-
drückt: Hier wird allen die Auferstehung vor Augen ge-
führt: Aus dem Grab werden die sterblichen Reste im ver-
goldeten Schrein hoch über die Köpfe aller erhoben. Der 
tote Liborius lebt, und auch wir werden mit ihm nach dem 
Tod bei Gott leben. Auch am letzten Sonntag im Oktober 
(Klein-Libori), an dem der Rückkehr der Reliquien des 
heiligen Liborius nach Paderborn im Jahr 1627 nach ih-
rem Raub durch Christian von Braunschweig bei der 
Plünderung Paderborns 1622 gedacht wird, werden die 
Reliquien in feierlicher Prozession aus der Krypta in den 
Hochchor hinaufgeführt. Gottes Lebensmacht ist stärker 
als der Tod und alle Kriegsmacht! Als Patron des Hohen 
Domes, der Stadt und des Erzbistums Paderborn stehen 
der heilige Liborius, der im 4. Jahrhundert als Bischof von 
Le Mans lebte und wirkte, und seine Verehrung heute 
mehr denn je für Internationalität, für Völkerverbindung 
und -verständigung, für katholische Offenheit und Weite, 

Hans Jürgen Rade,
Domvikar,  
Mitglied der 
Libori-Bruderschaft.
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Stichwort: Liboribruderschaft
Während des 900-jährigen Libori-Jubiläums 1736 hat 
der damalige Fürstbischof Clemens August von Wit-
telsbach eine Bruderschaft des heiligen Liborius ins 
Leben gerufen. Von Anfang an war sie selbstverständ-
lich für alle Frauen und Männer offen, die sich im Ge-
bet mit dem Heiligen verbinden möchten. Die Bruder-
schaft ist eine Gemeinschaft, übrigens ohne 
Mitgliedsbeiträge, die gemeinsam mit Liborius betet – 
für die drängenden Anliegen in Kirche und Welt, für 
den Erzbischof und seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, für den Bischof und die Gläubigen in Le Mans, 
für alle Kranken und Leidenden, für alle lebenden wie 
auch für alle verstorbenen Mitglieder. Fünfmal im Jahr 
sind die Mitglieder wie alle Gläubigen zu den feierli-
chen Liboribruderschaftsandachten in den Hohen 
Dom eingeladen: am letzten Sonntag im Januar, am 
Ostermontag, an Christi Himmelfahrt, am Libori- 
Sonntag und am letzten Sonntag im Oktober. Jeweils 
am Libori-Sonntag und an Klein-Libori kann sich jede 
und jeder nach der Andacht im Dom in das Mitglieder-
verzeichnis eintragen und so Mitglied dieser tragen-
den Gebetsgemeinschaft werden. 

für Geschichte, Tradition und Zukunft – und nicht zuletzt 
für den Brückenschlag zwischen Himmel und Erde, Gott 
und den Menschen. Der heilige Liborius ist im wahrsten 
Sinne Brückenbauer. Durch seine Verehrung bauen wir 
mit ihm mit.

Caritas-Verband  
Arnsberg-Sundern e.V.
Hellefelder Straße 27 – 29 
59821 Arnsberg
Tel.: 02931 806-9 
info@caritas-arnsberg.de

Caritasverband Brilon e.V.
Scharfenberger Straße 19
59929 Brilon 
Tel.: 02961 97190
info@caritas-brilon.de

Caritasverband Meschede e.V.
Steinstraße 12
59872 Meschede 
Tel.: 0291 90 21 0 
info@caritas-meschede.de

Hilfe durch Dich – 
Die herzlichste Formel der Welt!

Wir im HSK lieben unseren Nächsten. 
Ganz praktisch, wo immer Hilfe ge-
braucht wird. Von der Kita bis zum  
Hospizdienst. In der Kleiderkammer oder 
Beratungsstelle.

Durch eine Caritas-Mitgliedschaft in den 
Ortsverbänden im HSK ermöglichst Du 
unabhängige und verlässliche Hilfe für 
diejenigen, die es allein nicht schaffen. 

Nicht irgendwo, sondern hier, bei Dir 
vor Ort. Hilfe durch Dich – kommt an!

Caritas im HSK 
vor Ort für Sie da!

www.caritas-hsk.de

hilfe-durch-dich.de
# H I L F E D U R C H D I C H

Die Figur des Heiligen aus dem Chorgestühl mit dem 
Liborischrein im Hintergrund. 
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Neues Forschungs-
projekt zur 
Paderborner Domliturgie
VON  Benjamin Krysmann

Das neue Wissenschaftsprojekt an der Theologischen Fakultät Paderborn 
zur „Erforschung der ungedruckten liturgischen Quellen des Paderborner 
Domes“ anlässlich des großen Doppeljubiläums von Bartholomäuskapel-
le und Imad-Dom ist erfolgreich gestartet. Über den positiven Beginn des 
auf insgesamt vier Jahre angelegten Drittmittelprojektes, das vom 
Paderborner Metropolitankapitel gefördert wird, freuen sich neben 
Dompropst Monsignore Joachim Göbel auch der Projektleiter Professor 
Dr. Stefan Kopp und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Jonas Miserre. 
Die beiden Liturgiewissenschaftler werden bald schon die ersten For-
schungsergebnisse präsentieren können.

„Der in einigen Tagen erscheinende 
Sammelband zu Geschichte, Liturgie 
und Denkmalpflege der bekannten 
Paderborner Bartholomäuskapelle, 
die seit 1000 Jahren unzerstört im 
Herzen der Stadt einen besonderen 
Anziehungspunkt für ihre Besucher 
darstellt, ist das Ergebnis einer inter-
disziplinären Fachtagung an unserer 
Fakultät. Sie bildete gleichzeitig den 

Fo
to

: A
ns

ga
r 

H
of

fm
an

n

Im vergangenen Jahr feierte 
die Bartholomäuskapelle ihr 

1000jähriges Bestehen.
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Auftakt unseres neuen Forschungs-
projektes, so dass wir bald dankbar 
als seine erste Frucht die neue Publi-
kation in Händen halten können“, 
sagt Professor Kopp, der seit drei Jah-
ren an der Theologischen Fakultät Pa-
derborn Liturgiewissenschaft lehrt.
Das Projekt solle „die bisherige Dom-
forschung mit detaillierten bau- und 
kunsthistorischen Erkenntnissen um 
die noch ausstehenden liturgiehisto-
rischen Facetten des Domes ergän-
zen“, erklärt der 33-jährige Theologe. 
Außerdem sei 2019 ein weiterer inter-
disziplinärer Austausch angedacht. 
„Um der Vielfalt mittelalterlicher 
 Liturgie auf die Spur zu kommen, 
sind in den nächsten Jahren eine 
 Bibliografie über die liturgischen 
Quellen auf dem Gebiet des Erzbis-
tums  Pa derborn, Quelleneditionen 
und -kommentierungen sowie die Un-
tersuchung einzelner besonders aus-
sagekräftiger Quellen geplant. Zudem 
sollen Forschungen zur Sakraltopo-
grafie von Paderborn größere reli-
giös-theologische Zusammenhänge 
zwischen den einzelnen Kirchenge-
bäuden der Stadt näher beleuchten.“
Dompropst Göbel sieht sich in der 
Förderung des neuen Forschungspro-
jektes bestätigt: „Wir als Metropoli-
tankapitel freuen uns nicht nur über 
den erfolgreichen Einstieg und die 
schnellen Fortschritte, sondern 
gleichzeitig auch über die gute Zu-
sammenarbeit mehrerer Einrichtun-
gen im Erzbistum.“ Die Förderung der 
wissenschaftlichen Reflexion werde 
sich auch an diesem zentralen Punkt 
für unsere kulturelle Geschichte aus-
zahlen, ist sich Dompropst Göbel si-
cher. „Es ist gut, dass wir uns hier en-
gagieren.“
Glücklich und motiviert, an diesem 
Sonderforschungsprojekt mitarbei-
ten zu können, ist Jonas Miserre. Der 
25-Jährige aus Fulda ist nach seinem 
Studium in München als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter eigens nach 
Paderborn gekommen, um sich ge-
meinsam mit zwei studentischen 
Hilfskräften ganz dem Vorankommen 
des Projektes zu widmen. „Es ist für 
mich eine besondere Möglichkeit, 
 gemeinsam mit den Kollegen die 
 ungedruckten liturgischen Quellen 
des  Paderborner Domes näher zu er-

forschen. Vor allem die interdiszipli-
näre Anlage des Projekts finde ich 
spannend. Hinzu kommen gute Ar-
beitsbedingungen, die uns hier vor 
Ort vieles erleichtern, so dass es rich-
tig Spaß macht.“
Dass so ein Wissenschaftsprojekt 
nicht einfach vom Himmel fällt, weiß 
Mitinitiator und Projektleiter Profes-
sor Kopp zu berichten. Anlage, Pla-
nung und Koordination bedeuten eine 
Menge Arbeit, bei der viele Vorausset-
zungen zu berücksichtigen sind. Doch 
bei seinen Gesprächs- und Kooperati-
onspartnern stieß der Liturgiewis-
senschaftler auf großes Interesse und 
viel Zustimmung.
Besonders hilfreich seien vor allem 
die Vorarbeit und Hilfsbereitschaft 
von Dr. Norbert Börste gewesen. Der 
Lehrbeauftragte für Kunstgeschichte 
an der Theologischen Fakultät Pader-
born habe sich schon seit Jahren uner-
müdlich für die Erforschung rund um 
den Paderborner Dom eingesetzt, be-
richtet Professor Kopp. Ein wichtiger 
Fürsprecher des Projektes sei außer-
dem Professor Dr. Franz Kohlschein 
gewesen. Der emeritierte Bamberger 
Liturgiewissenschaftler und 2015 in 
seine westfälische Heimat zurückge-

kehrte Paderborner Diözesanpriester 
gehöre zu den Ersten, „die sich der Er-
forschung ortskirchlicher Liturgiege-
schichte zuwandten und dabei in den 
Libri Ordinarii, den ‚Regiebüchern‘ an 
mittelalterlichen Dom-, Stifts- und 
Klosterkirchen, eine wertvolle Quelle 
erkannten“. Nun gehe es darum, eini-
ge schon damals erkannte und be-
nannte Forschungslücken mithilfe 
weiterer Editionen und Untersuchun-
gen der ungedruckten liturgischen 
Quellen aus Paderborn zu schließen, 
betont Professor Kopp.
Gemeinsam mit seinem Lehrstuhl-
team möchte der Liturgiewissen-
schaftler dabei besonders auf die Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen 
Einrichtungen setzen und im Ge-
spräch bleiben mit der Bibliotheks-
kunde, der EAB mit Professor Dr. 
Hans-Walter Stork, mit der Archivfor-
schung, dem Erzbistumsarchiv Pa-
derborn mit Dr. Arnold Otto, mit der 
Bistumsgeschichte mit Professor Dr. 
Karl Hengst und Professor Dr. Her-
mann-Josef Schmalor, mit der Kunst-
geschichte, dem Diözesanmuseum 
Paderborn mit Professor Dr. Chris-
toph Stiegemann und weiterhin mit 
Dr. Börste.
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Freuen sich über den gelungenen Start des neuen Forschungsprojektes 
zu den „ungedruckten liturgischen Quellen des Paderborner Domes“ (v. l.): 
Professor Dr. Stefan Kopp, wissenschaftlicher Mitarbeiter Jonas Miserre 
und Dompropst Monsignore Joachim Göbel
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Open Air - Sommernachtskino 
am Neuhäuser Schloss

9. bis 12. August

Paderborner 
Weindorf

24. bis 26. August

Museums-
nacht

25. August

12. PER-
FORMANCE
Internationale 

Kulturbörse 

Paderborn

3. und 4. 

September

Tag der Regionen
Sparkassen-Schloßsommer-Ausklang

3. Oktober

und vom 7. bis 9. Dezember

Weihnachtszauber 
im Schlosspark

Das vollständige Schloßsommer-Programm finden Sie unter  www.schlosssommer-paderborn.de

SCHLOSSPARK UND LIPPESEE GMBH · 33104 Paderborn · Tel.: 0 52 54 / 801 - 92

Schneller als jeder 
Besen!

Hochdruckreiniger 
KÄRCHER 5.55 „Jubilee“
Kraftvoller Hochdruckreiniger 
mit reichhaltiger Ausstattung.
Das Jubiläums-Angebot: Das Jubiläums-Angebot: 
statt € 400,-* 
jetzt nur

279,9999

KÄRCHER. 
Das Original wird 25!
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CENTER Sielhorst
Nickelstraße 5 • 33415 Verl

Telefon 05246 3604
www.kaercherprofi.de

Hochdruckreiniger 
KÄRCHER 5.55 „Jubilee“
Kraftvoller Hochdruckreiniger 
mit reichhaltiger Ausstattung.
Das Jubiläums-Angebot: Das Jubiläums-Angebot: 
statt € 400,-* 
jetzt nur

279,9999

KÄRCHER. 
Das Original wird 25!
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CENTER Sielhorst
Nickelstraße 5 • 33415 Verl

Telefon 05246 3604
www.kaercherprofi.de

Kehrmaschine Kärcher KM 70/15 C.
Bis zu 2.800 m²/h. Dreifach 
höhenverstellbarer Schub-
bügel. Höhenverstellbarer 
Seitenbesen.

369,-€
inkl. MwSt.

CENTER SIELHORST
Erhard Sielhorst
Nickelstraße 5 • 33415 Verl
Telefon 05246 3604
www.kaercher-center-sielhorst.de

BAHNHOFSTR. 6 · 33178 BORCHEN
Tel. 0 52 51 / 3 85 96 · Fax 0 52 51 / 38 81 25

www.fensterbau-holtkamp.de

HUBERT HOLTKAMP
Tischlermeister

Sie möchten schöne Türen,

sichere Fenster und

schicke Treppen oder sogar

einen erholsamen Wintergarten?

Dann schauen Sie bei uns herein,

wir beraten Sie gern.

Im Caritas Baby Hospital schenken wir Gesundheit – über 35.000 Mal im Jahr.

Jede Spende hilft!
IBAN DE32 6601 0075 0007 9267 55
www.kinderhilfe-bethlehem.de

006-Füllanzeigen-Öko-Test_ÖTMM-92,0 x 27,0 mm-o.B.  21.05.14  11:41  Seite 

Bitte berücksichtigen Sie  
unsere Inserenten  

bei Ihren  
persönlichen Planungen!

Sorgen kann man teilen.

TelefonSeelsorge
Anonym, kompetent, rund um die Uhr.

0800/111 0 1 1 1 
0800/111  0 222 
www.telefonseelsorge.de

Die Deutsche Telekom ist Partner der TelefonSeelsorge.
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 Technische Orthopädie und Rehatechnik
 Kinderversorgung
 Sitzschalenversorgung
 Beratung vor Ort
 Elektrorollstühle/-mobile, Rollstühle nach Maß
 Pflegebetten
 Prothesenbau
 Chipgesteuerte Kniegelenke

Asshauer & Cordes GmbH
Schüttweg 3 · 59494 Soest
Telefon (0 29 21) 66 54 40 · Fax (0 29 21) 66 54 41

Zimmerei ● Holzbau ● Sägewerk 
Holzrahmenbau

Sandweg 31 ● 33175 Bad Lippspringe
Tel: 0 52 52- 5 13 27 ● Fax: 0 52 52- 5 3117

www.peters-zimmerei.de

 33014 Bad Driburg     Tel. (0 52 53) 33 63
 Hans-Sachs-Str. 4     Fax (0 52 53) 94 09 54

E-Mail: info@mathies-restaurierungen.de

Rechtsanwäl t innen
Joepen & Köneke

33098 Paderborn     Rathausplatz 12
Ruf 05251/66927     Fax 05251/66806
Rechtsanwältin    Rechtsanwältin
Gabriela Joepen    Franziska Köneke
Fachanwältin für    Fachanwältin für
 Miet- und Wohnungseigentumsrecht     Familienrecht
w. Tätigkeitsschwerpunkte:    w. Tätigkeitsschwerpunkte:
 Verkehrsrecht      Erbrecht
 Ordnungswidrigkeiten      Arbeitsrecht

Termine nach Vereinbarung

ma sa
MALERFACHBETRIEB

GARANT FÜR

SCHÖNHEIT

UND SCHUTZ

MESCHEDE-FREIENOHL

BÜRO: HAUPTSTRASSE 72

TELEFON (0 29 03) 5 67

WERKSTÄTTEN: IM OHL 28

TELEFON 2075 · FAX 1613

www.malermaas.de
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Inhaber: Orgelbaumeister 
Bernd Simon e. K.

Ringstraße 1
34434 Borgentreich
Telefon 0 56 43 / 4 54
Telefax 0 56 43 / 71 36
www.orgelbau-simon.de

•  Neubau
•  Renovierungen
•  Reinigung und Wartung
•  Stimmungen
•  sonstige  

Serviceleistungen



Kamp 17 · 33098 Paderborn · Telefon 05251 121-0 · www.bkc-paderborn.de · info.service@bkc-paderborn.de

Finanzgeschäfte 
ohne unmoralische

Angebote.
Wir verwalten Ihr Vermögen. 
Garantiert ethisch-nachhaltig. 

Unsere Kompetenz: ethisch-nachhaltige Geldanlagen.


